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(Aus dem Bonner physiologischen Laboratorium.) 

K r i t i s o h e  u n d  e x p e r i m e n t e l l e  B e i t r ~ g e  z u r  T i t r a t i o n  

d e s  H a r n s t o f f e s ,  

eine Antwort an Dr. M ax G r u b e r und Prof. C ar 1 V oit  in Miinchen. 

u 

E .  Pfliiger. 

Ich habe bekanntlich vor Kurzem 1) gezeigt, dass die be- 
rUhmte, seit 27 Jahren von aller Welt benutzte Methode der Ti- 
tration des Harnstoffs nach L i e b i g  3) von Niemanden bisher einer 
kritischen Nachpriifung unterzogen worden ist; denn ich rand, 
dass analytische Fehler bis zn 14 % und mehr begangen werden, 
wenn man so titrirt, wie es L i e b i g  vorschreibt. Dureh eine ziem- 
lich arbeitsvolle Untersuchung ermittelte ich, wie man verfahren 
muss, um correcte Werthe zu erhalten. Meine Entdeekung ist far 
diejenigen Physiologen und ttarnana]ytiker nicht besonders erban- 
lich, die bei ausgedehnten Untersuchungen iiber die Stoffwechsel- 
bilanz die Zahl ffir den Harnstoff durch die L ie b ig'sche Titration 
festgestellt haben. Da man nun uicht behaupten kann, dass meine 
Einw~nde falsch seien, so tasst sieh das Mfinchener physiol@ische 
Institut durch den Mund des Dr. Max Grube r  also vernehmen: 

�87 nicht dem Glauben Raum zu lassen, dass meine Harn- 
stofftitrirungen der neueste Einwand P flfi ger 's  treffe, wornach sie 
mit Fehlern bis zu 14% belastet sein k5nnten, will ieh mein Ver- 
fahren, wie es a u e h  se i t  j e h e r  in Prof. von Voit's Labora -  
t o r ium getibt  wird,  besehreiben, obwohl ich nieht glaube, dass  
i r g e n d  ein g e ~ i b t e r A n a l y t i k e r  d a r i n  e twas  von s e i n e r  

1) E. Pfliiger, Ueber die quantitative Bestimmung des Harnstoffs, Aroh. 
f. d. ges. Physiologie Bd. XXI. p. 248. 

2) J. L i e b i g  , Annal. d. Chemie u. Phurmae. Bd. 85. p. 289. Ueber 
einige Harnstoffverbindungen und eine neue Methode zur Bestimmung von 
Kozhs~lz und Harnstoff im Harn. 



128 E. P�9 

Methode  A b w e i c h e n d e s  f i n d e n  wird2)."  (Die Sperrung ira 
Citat ist nicht ira Original, sondern dnreh den Referenten veranlasst.) 

Ieh will dem Dr. lV[ax G r u b e r  znn~ehst durch die Worte 
seines Lehrmeisters beweisen, dass er ira Irrthume ist. 

Carl  Voit hat sich niimlich einmal genauer iiber die Methoden 
and Vorsichtsmassregeln aus~esprochen, die man be�9 der Titration 
des Harnstoffs zu beachten hat. Dabei kommt denn folgender 
PaSSUS v e r :  

�87 muss, wie sich von selbst versteht, einen ganz bestimm- 
ten Punkt sich auswiihlen, bel dcm man mit dem weiteren Zusatz 
der Quecksilberl~isung anfh~rt und man muss den gleichen Punkt 
bel der Feststellung des Titers der L~isung mit �9 Harnstoff 
angenommen haben. Ieh verlange daher, dass der Analytiker seine 
Titrirfitissigkeit selbst prtifen kann nnd geprtift bat and nicht da 
oder dort gekaufte FlUssigkeit mir nichts dir nichts anwendet. 
Ich  habe iifters Gelegenheit  gehab t ,  von anderen and zwar 
genauen Chemikern gemachte L~isnngen gegenseitig zu con- 
t ro l i ren  nnd ganz gewaltige Unterschiede, die bis zu 10 % 
der verbra•chten eub. cent. betragen kiinnen, gefunden; Jeder 
nahm eben eine andere gelbe Fiirbung als Endreaktion anS). y 

Wenn also nach Car l  Voit's eigenem Zeugniss die Titre ver- 
schiedener L~isungen, die von versehiedenen ,,nnd zwar gœ 
Chemikern y festgestellt waren, um die enorme GrSsse von 10% 
Wirkungswerth differiren, wie kann dann der Dr. Max Grnber ,  der 
eben nnter Voit's Leitun i arbeitet�87 jetzt behaupten, dass , , irgend 
ein geiibter Analytiker y nie anders gearbeitet habe, als das vert 

j eher  (!!) ira Voit'schen Laboratorium geschehen sei, womit na- 
ttirlich die correcte Analyse gemeint ist. Es ist vielmehr augen- 
scheinlich, dass, wenn verschiedene ,,nnd zwar genaue Chemiker", 
die nach Liebig 's  Vorschrift den Titer stellen, se colossale Fehler 
machen, die ]~[ethode schlecht ist. 

Uebrigens fragt es sich~ was denn Voit ftir eine Bereehti- 
gang hatte, die von � 8 7  C h e m i k e r n  'c gestellten Titer ftir 
falsch, and rien vert ihm fest~estellten Wirkungswerth ftir riehtig 

1) Dr. Max G r u b e r ,  Ueber den Einfluss des Borax allf die Eiweiss- 
zersetzung im Organismus. Ans dem physiologischen Insti~u~ zu Miinchen. 
Zeitsehrif~ fiir Biologie Bd. 16. p. 198. 

2) Car1 Yoit~ Ueber Zersetzungen cler stickstoffhaltigen Stoffe ira Thier- 
kSrper. Zeitschrift fiir Biologie Bd. �9 p. 132. 



Kritische un4 experlmentelle BeitrKge zut Titration des Harnstoffes etc. 129 

zu erklliren. Aus den von Voit mitgetheilten Vorsiehtsmassregeln 
ergibt sieh ni~mlich, dass ihm die wesentlichsten unbekannt sind. 
Denn er sucht, wie aus obigem Citat hervorg'eht, die Ursache der 
angeblichen colossalen Verschiedenheit des von verschicdencn �87 
n a u e n  C h e m i k e r n "  gestcllten Titers daran, dass der Eine die 
Indication bel stiirker oder schwi~cher ausgebildetem gelben Far- 
bcnton als der Andere genommen hat. Jeder, der nur einige Er- 
fahrung in der Stellung von QuecksilberlSsungen besitzt, weiss ,  
dass man aus dem angegebenen Grunde sieh hSchstens um 0~1 ccm 
irren kann bei Titration von 10 ccm 2% iger HarnstofflSsung, d. 
h. um 0,5, nieht aber um 10%. Solche Fehler in der Stellung 
des Titers haben andere Grande, auf welche ieh zuerst aufmerksam 
machte. 

Dass Voit  die wichtigsten Vorsichtsmassregcln, welche bci 
der Titrirung des ttarnstoffs zu beachten sind, in der That nieht 
kennt, wird am besten bewiesen durch die Vorsehriften~ welche er 
in gewohnter Ausftihrlichkeit mit Berticksichtigung der untergeord- 
netsten und unwesentlichsten Dinge und mit Vernachli~ssigung der 
wesenflichsten Cautelen mittheilt. Nach den von Voit gegebenen 
Vorsehriften kann Niemand eine exacte Harnstoffanalyse machen. 
Ieh citire deshalb Voit's eigcne Worte. Er sagtl): 

,,Ich habe nun noch die Art und Weise der Titrirung des 
Harnstoffs nach der Liebig 'schen Methode, die beim Hundeharn 
mehrere Rticksiehten erfordert, anzugeben. Zur Untersuchung nahm 
ich meistentheils nur 5 cern Harn, da der Hundeharn sehr con- 
centrirt und fiir 10 ccm desselben tiber 100 ccm der TitrirflUssig- 
keit erforderlich gewcsen wiiren und ich an Genauigkcit dadurch 
doch niehts gewonnen hiitte. Wegcn des grossen Phosphorsiiure- 
gehalts hat man 2 Volumina dcr L icb ig ' schen  Barytmischung 
zum Ausf'allen dcrselben in 1 Volum Harn nSthig; nimmt man 
dann vom Filtrat 15 ccm heraus, so befindcn sich darin 5 ccm 
Harn. Die 15 ccm haltende Pipette und die Btirette waren von 
mir auf die Zuverliissigkeit ihrer Angaben geprtift worden; die 
Pipette von 15 cern fasste nach der Calibrirung 14,92 ccm. 

,,Es ist fiir eine genaue Bestimmung des Harnstoffes unum- 
ganglieh erforderlieh, vorher annahernd zu wissen, wieviel man 

1) Car l  Voit, Ueber Zersetzungen ira Thierk~irper. Zeitschrift f. Bio- 
logie Bd. L p. 131. 
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Queeksilberllisung braucht, um allen Harnstoff auszuF~llem t ta t  
man keine Kenntniss davon, so muss man zwei Bestimmungen 
machen; weiss man bel einer gewissen Nahrung aber einmal die 
Anzahl der dazu verbrauchten Cubikeentimeter der Titrirfltissigkeit, 
so gibt das specifisehe Gewicht des Hundeharns einen sehr guten 
Anhaltspunkt, denn man kann ziemlieh zuverllissig sagen, dass 
wenn 1000 Theile Harn bei der niimlichen Iqahrung um eine An- 
zahl Grammen mehr oder weniger wiegen~ um ebensoviel Cubik- 
centimeter der Quecksilberl(isung mehr oder wenig'er zur Fiillung 
des ttarnstoffs n(ithig sind. 

,Die Endreaktion, d. h. das Auftreten einer gelben F~rbung 
mit SodalSsung ist im dunke]gelbgef~irbten sehr saturirten Hunde- 
harn nieht so leieht wahrzunehmen~ wie etwa in reiner Harnstoff- 
15sung oder im viel verdtinntern )Ienschenharn. Sie tritt nieht 
mit einem Male auf, sondern es finden sich Ueberg~inge von 
schw~eherer zur st~rkeren Fiirbung; ich glaube, dass die Gegen- 
wart von Kreatinin~ dessen eigenthtimliches Verhalten zur Queek- 
silberlSsung ieh oben beschrieben habe~ an dieser Triibung der 
Endreaktion Antheil bat. 

,,Man muss, wie sieh von selbst versteht, einen ganz bestimm~en 
Punkt sieh auswiihlen, bei dem man mit dem weitern Zusatz der 
QueeksilberlSsung aufhSrt and man muss den gleiehen 1)unkt bei 
Feststellung des Titre der LSsung mit reinem Harnstoff angenommen 
haben. Ich verlange daher, dass der Analytiker seine Titrirfltissig- 
keit selbst prtifen kann und geprtift bat, und nicht da oder dort 
gekaufte Fltissigkeit mit niehts dir nichts anwendet. Ieh habe 
(ifters Gelegenheit gehabt von anderen und zwar genauen Chemikern 
gemaehte L(isungen gegenseitig zu controliren und ganz gewaltige 
Untersehiede, die bis zu 10% der verbrauehten Cubikeentimeter 
betragen kSnnen, gefunden; Jeder nahm eben eine andere ffelbe 
Farbung al's Endreaktion an. Ieh habe friiher sehon einmal ge- 
safft, dass zu Harnstoffbestimmungen noeh mehr nSthig ist als Weiss 
von Gelb zu unterscheiden; ich bleibe dabei, dass wer sich nicht 
selbst tlber die Genauigkeit seiner Methoden und Hilfsmittel Auf- 
schluss versehaffen kann, was nur ein Fachmann zu thun ira Staade 
ist, vergebens arbeitet und in die Genauigkeit seiner Resultate 
Zweifel setzen lassen muss. Ieh nannte den, der nicht tIerr der 
Methode, sondern ihr Sklave ist, einen Dilettanten~ was von 
Manehem als Beleidigung aufgefasst worden ist. Es thut mit dies 
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leid; denn ich war weit entfernt pers~inlich beleidigen zu wollen. 
Um richtig verstanden zu werden, erkllire ich mich in obigcm 
Sinne in manehen Zweigen der Physik, Chemie, Physiologie etc. 
ftir einen Dilettanten; die Wissenschaft ist zu umfangreich ge- 
wordcn, als dass der Einzelne sic noch in allen Theilen umfasscn 
kann; es ist mir aber miJglich, wenn ich will�87 darin einFachmann 
zu werden. Ich halte es fur schwer, tibcr der Methode zu stehen 
und sich ihrer so zu bedienen, dass die erhaltene Antwort die 
richtige auf unsere Frage ist; es Fallt mit aber nicht ein nur ge- 
wisse Klassen ftir berechtigt zu wissenschaftlichen Untcrsuchungen 
zu halten~ wie S p e c k 1) glaubt. Ich bin nur durch die Resultate 
meiner Arbeiten genSthigt gewesen, auf die frtiher bci den Stoff- 
weehseluntersuchungen begangcnen zahlreichcn Fehler aufmerksam 
zu machen, die sich nur ergcben konntcn, weil die meisten dcr 
Untersucher in meinem Sinne darin nieht Fachlcute waren; ich 
glaube nicht, dass dies nach den Angaben, die ich damals gemacht 
habe�87 und die bel dem Stand der Sache gemacht werden mussten, 
bcstritten werden kann. 

,Um so scharf als m~iglich den Eintritt der gelben Fiirbung 
zu erkennen, bringe ich klcine fiaeh ausgebreitete Tropfen anf ein 
Uhrglas~ das auf einem schwarzen l%pierbogen liegt und lasse 
mittelst eines schr~g abgestutzten Glasstabs einen Tropfen Soda- 
li~sung in die Mitre hereinfallen. Ich habe schon angegeben, dass 
man nicht die crsten Spuren eines gclblichen Anfiugs als Endpunkt 
nehmen soll, sondern dann aufhSrt, wenn an der schwach gelb- 
lichen Oberfiliche sich einzelne sti~rker gelb ge�9 Fleckchen 
hcrvorheben. Dieser Punkt ist ziemlich scharf anzugeben. 

, ,Harley trlinkt Filtrirpapier mit einer Sodaliisung und li~sst 
sic eintrocknen; er verwendet dann Streifen dieses Papiers, indem 
er einen Tropfen der Harnmischung sieh einsaugen l~sst. Ist der 
Endpunkt gekommen, so zeigt sich Aussen ein scharf abgegrenzter 
gelber Ring. 

,,Ich bin jedoch bei meinem Verfahren weniger im Zweifel 
gewesen und ich halte es ftir genauer. Man ist in dem Zusatz 
der Titrirfiiissigkeit auf 0,3 ccm sicher. Nehmen wir als Beispiel 
einen extremen Fall. Der Hund enfleerte ara 4. Dezcmber 1858 
bei 1800grmFleisch alsIqahrung 1339 ccm Itarn; ftir 5 ccm waren 

1) Speck ,  Archiv der Heilkunde 1861. S. 371. 
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49,0 ccm der QuecksilberlSsung (1 ccm = 10 mgr U) zur Aus- 
fiillung des IIarnstoffs nSthig, im Tag wurden also 131,22 grm IIarn- 
stoff entleert. Mimmt man aber statt 49,0 ccm 49,3 ccm, auf die 
man nicht genau ist, so w~re man zur Zahl 132,02 gekommen, 
was eine Diffœ von 0,8 grm Harnstoff betr~gt, d. i. 0,6% der 
gesammten Harnstoffmengœ Diœ ist die Cxrenze der Genauigkeit 
bel der Bestimmung des Harnstoffs dureh Titriren. 

,,Ich stelle die Titrirfltissigkeit nieht ~ngstlich so, dass 1 cern 
gerade 10 Milligramm Harnstoff entspricht, sondern nur ann~hernd; 
ieh stœ sie in grosser Menge ber und prtife nun von Zeit zu 
Zeit mit fris•h bereiteter Itarnstoffl5sung, ob sieh der Titre ge- 
~ndert hat oder nieht. 

,,Mur in den seltensten F~llen ist der Harn so verdtinnt, dass 
man ftir 15 cern Fltissigkeit mit 5 cern Itarn weniger als 30 cern 
der Titrirfltissigkeit braucht, meist viel mehr, gegen 50 ccm. Man 
verdtinnt dann die Misehung vor der definitiven Priffung mit Soda 
naeh L i e b i g ' s  Angabe der Art, dass man ftir die Anzahl dœ 
Cubikeentimetœ QueeksilberlSsung, die man mehr als 30 cern zur 
F~llung gebraucht, die halbe Anzahl eem Wasser zusetzt. 

,,Mach zahlreiehen von mit angestellten Versuehen brauehe ieh 
ira Hundeharn beim Titriren des Harnstoffs keine Rticksieht auf 
Chlor zu nehmen; die Menge desselben ist n~mlieh bei derArt und 
Weise unserer Versuehe, wenn nieht eigens Kochsalz gegeben 
wird, so gering, dass das was man nach der Ausf~llung des Chlors 
mit salpetersaurem Silberoxyd an QueeksilberlSsung weniger braueht 
als vorher in die Fehlerquellen fallt. Das dem Thier als Mahrung 
gegebene Fleiseh enthalt nur wenig Chlor, und die tibrigen Nah- 
rungsstoffe, wie Fett, Kohlehydrate, Leim etc. keines. 

,,Wir haben damit die fiir uns so wiehtige Frage nach der 
Bestimmung des Stiekstoffs im Harn abgœ Ftir die Kennt- 
niss des Stiekstoffkreislaufs im Thierk5rper ist die Untersuehung 
der iibrigen Bestandtheile des Harns, des Wassers, der Asehe, des 
K0hlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstoffs nur von untœ234 
Interesse." 

In dieser breiten Darstellunff ist, wie gesagt, nieht eine ein- 
zige wesentliehe Vorsiehtsmaassregel erwahnt: mit keiner Silbe wird 
darauf hingewiesen, dass die naeh L iebiff's Vorsehrift ausgeftlhrte 
alternirende Titration zu ganz falsehen Resultaten ftihrt; mit keiner 
Silbe wird die Wichtigkeit der genauen Meutralisation vor Anstellung 
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des Index erwiihnt, wie es L i e b i g  vorschreibt, was mir den Ver- 
dacht nahelegt, dass Voit sowie No wak,  Ne u b aue r und Andere 
die lqeutralisation iiberhaupt unterlassen haben; wohl aber benutzt 
Voit  die von L ieb ig  angegebene Correctur ftirtIarnstoffli~sungen, 
welehc von anderer als 2%iger Concentration sind, obwohl diese 
Correetur nur dann annahernd richtige Werthe gibt, wenn man nach 
dem alternirenden Verfahren titrirt, grundfalsche aber, wenn man 
das ni cht a l t e r n i r e n d e  Verfahren benutzt, welehes nach Grube r  
von Voit immer angewandt worden sein soli; ausdrticklich sagt Voit, 
dass gewi~hnlich seine L(isung'en eine andere als die von L i e b i g  
vorgesehriebene Concentration hatten, wodurch eine Veriinderung" 
in der Griisse der der Liebig'schen Methode anhaftenden Fehlcr 
bedingt ist, weil die quantitative Beziehung von Harnstoff zu 
Quecksilber von der Concentration abhingt und vor Allem -- das 
ist sehr wichtig, weil der Quecksilberverbraueh dem Harnstoffge- 
halt nicht proportiona] ist, wenn man nicht genau so verfi~hrt, wie 
ich es vorschreibe. 

Speciellere Angaben Uber die im MUnchener physiologischen 
Institute �87 j c h e r "  befolgte Methode der Titration des Harn- 
stoffs macht jetzt Dr. Max Gruber .  

Ich hatte bisher die von Voit und seinen Schtilern in Mtin- 
chen fiir ttarnstoff erhaltenen Werthe nicht ftir besonders exact 
angesehen. Dass aber in so fehlerhafterWcise bel Cari von Voit 
in Mtinchen der Harnstoff titrirt wird, wie das aus den niihercn 
ErSrterungen des Dr. Max Grube r  jetzt hervorgeht~ hiitte ich 
doeh nicht ftir mSglich gehalten. Ich kann kaum annehmen, dass 
Dr. Max Grubel ' ,  der unter C. v o n  Voit  arbeitet, Methoden 
Vol t's publicirt, in einer von Voit herausgegebenen Zeitschrift, 
ohne dass Voit mit Dr. Max Gruber  einverstanden ist. 

Man hiire nun, was Max G r u b e r  Uber die Mtinehener �87 
jeher" getibte Methode der Titration des Harnstoffs vorbringt: 

,Um nicht dem Glauben Raum zu lassen, dass racine Harn- 
stofftitrirungen der neueste Einwand Pf l i iger ' s  treffe~ wornach 
sic mit Fehlern bis 14% belastet sein kSnnten, will ich mein 
Verfahren, wie es seit jeher in Prof. v. Voit's Laboratorium ge- 
tibt wird�87 besehreiben~ obschon ich nicht glaub% dass irgend ein 
getibter Anaiytiker darin etwas von seiner Methode Abweichendes 
finden wird. 

�87 gew(ihnliehen Verhiiltnissen, d. h. wenn nicht fremd- 
E. Pflfiger, Arehiv L Physiologie.  Bd. XXIII, 10  
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artige Substanzen, Salze etc. geftittert werden, gibt schon das 
speeifisehe Gewicht des Harns einen Anhaltspunkt zur Beurthei- 
lung der Harnstoffmenge in demselben. Man weiss daller naeh 
einigen (!) Titrirungen, wieviel Cubikcentimeter QueeksilberliJsung 
man zur tiigliehen Probe sicher zufiiessen lassen kann, ohne die 
Reactionsgrenze zu tiberschreiten. Diese ~[enge li~sst man nun in 
einem Strahle zufliessen, neutralisirt und f'ahrt nun a l te rn i rend (!) 
mit dem Zusatz con Queeksilberl(isung und kohlensaurem ~atron 
fort, bis man dis Grenze erreicht bat. Es handelt sich dabei stets 
nur um die letzten paar Cubikeentimeter. 0b man aber ans dem 
speeifischen Gewicht einen Sehluss ziehen konnte oder nieht, wie 
ieh es nicht konnte an den Tagen der Boraxfiitterung; kein ge- 
wissenhafter Arbeiter wird sieh auf die erste Titrirung~ sehon der 
Entnahme der zahlreiehen Tiipfelproben halber, verlassen, sondern 
er wird oin zweites und eventuell ein drittes Mal titriren und da- 
bei na t i i r l i eh  (!) nieht cubikeentimeterweise alternirend, sondern 
,,stetig" verfahren. (]anz in derselben Weise wird der T i t re  
d e r  Queeksilberliisung festgestell t l) .  ' '  

Wie man sieht, ist diese con Max G r u b e r  besehriebene 
Methode aine Combination der stetigen mit der alternirenden, also 
von der meinigen ganz verschieden. Da nun die alternirende 
falsehe Resultate mit ~othwendigkeit gibt, also andere als die 
stetige, und da beide Methoden ausserdem versehiedene Correetions- 
coe�9 verlangen, so ist es ganz verwerflieh, theilweise nach 
der stetigen, theilweise naeh der alternirenden zu verfahren. Es 
ist aber geradezu verhi~ngnissvoll, wenn diese eombinirte Methode 
zur Stellung der QuecksilberlSsung benutzt wird, wie es naeh Dr. 
Max G r u b e r  �87 jeher" in Miinchen gesehehen sein soll. Ieh 
werde das sogleich Jedem ad oeulos beweisen, voraussehiekend, 
dass Vo it  gew(ihnlieh seine LiJsungen nieht so stellt, wie as L i eb ig  
vorschrieb: 1 cern ttg-l~isung ~ 0~01 ttarnstoff oder 10 cern 2o/oige 
HarnstofflSsunff--~-~20 ecm Quecksilberl(isung. Denn Voit 2) sagt: 

~�87 stelle ”  Ti tr ir f l i~ssigkei t  n i c h t  •233 so�87 
dass  1 cub. cent.  gera” 10 2~ i~ l igramm H a r n s t o l � 9  
en t spr iehC s o n d e r n  n/ter anng$hernd ; ieh stelle sie in 

1) Dr. Max Gruber a. a. O. p. 199. 
2) Carl Voit, Ueber Zersetzungen der stickstoffhaltigen Stoffe ira Thier- 

kSrper~ Zeitschrift fiir Biologie I. p. 134. 
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grosser Menge her und prtife nun von Zeit zu Zeit mit frisch 
bereiteter Itarnstoffl~sung, ob sich der Titer gegndert hat oder nieht, u 

Gesetzt Voit habe sine L5sung Quecksilbernitrat, dis im 
Liter 71,t8 gr reines Queeksilber enthalt% d.h. so riel als L i eb ig  
verlangt und von der 1cern ~ 10 Milligrimm Harnstoff, wenn man 
so verfghrt, wie ieh es beschrieben habe. 

Nehmen wir an, es sel der Tirer dieser richtig gestellten 
L5sung dem Dr. Max  G r u b e r  resp. Voit nnbekannt nnd werde 
nun nach der Voit'sehen Methode gestellt. 

Wir lassen zu 10cern 2% iger Harnstoffl5sung 17,3 cern dieser 
Queeksilberl5sung in e i n e m  S t r a h l e  fliessen, neutralisiren nnd 
fahren dann mit dem Zusatz der Queeksilberl5snng fort, bis der 
Index bei 18,2 cern erseheint. 

Also: 
1872 cern Queeksilberl~sung-----0,2gr Harnstoff. 1 eemQueek- 

silberl~sung wtirde hiernach ----- 10,99 Milligramm Harnstoff sein. 
Voit sagt ja, dass bei seinen L5sungen 1 ccm nicht g œ  

10 Milligramm Harnstoff, sondern nur ann~hernd gestellt werde. 
Das von nns hier beim Stellen des Titers befolgte Ver�9 

ist das von G r u b e r  vorgesehriebene. Denn beim Stellen der 
L0sung lgsst man naeh G r n b e r  erst die Hanptmenge, dann naeh 
Neutralisation der Itauptmenge die ,,paar letzten Cnbikcentimeter y 
zufliessen. Die Unbestimmtheit des Ausdrueks: �87 p a a r  l e t z t e n  
C u b i k e e n t i m œ  besagt, dass es nach Max G r u b e r  nieht 
darauf ankommt, dass es gerade 2 seien. Es ist offœ erlaubt, 
dass es etwas mehr oder weniger als 2 seien; nm wieviel es diffe- 
riren darf, h~tngt also von der Willktir eines Jeden ab. Ieh habe 
bœ obigem Beispiel diese �87 letzten Cnbikeentimeter" absicht- 
lich nur ----- 0,9 cern gesetzt. Wiirde ieh wirklich 2 genommen haben, 
so w~re der resultirende Fehler noch riel grSsser geworden�87 was 
wir alsbald sehen werden. 

Also selbst hente, naehdem meine Arbeit tiber die Harnstoff- 
analyse ersehienen ist~ weiss man in Mtinehen noeh nieht, dass bel 
einer genauen Stellnng des Titers durehans ganz seharf angegeben 
werden muss, wieviel die , ,paar l e t z t e n  C u b i k e e n t i m e t e r  u 
slnd; d. h. in welehemVerhgItniss sie zur gess~mmten ftir die Aus- 
f~llung des Harnstoffs nothwendigen QuecksilberlSsung stehen. 

l%hmen wir nun an,  es werde mit der Queeksilberl0sung, 
die naeh Voit's Methode gestellt war, ttundeharn titrirt. Voit be- 
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nutzt gew~ihnlich 5 ccm Huudeharn, ans dem Sulfate und Phos- 
phate mit Barytmischung gefiillt sind. In 15ccm solcher Mischung 
sind 5 ccm Hundeharn, der noch immer cine circa 4%ige Itarn- 
stoffli~sung vorstellt. 

Ieh habe nun folgenden Versuch gemacht: 
15 cern reine 4%ige Harnstoffl(isung werden versetzt mit 

einem sehnellfliessenden Strahl von 58 ccm unserer Quecksilber: 
l(isung, welche schnell mit 35,5 ccm NormalsodalSsung neutralisirt 
wird. Der Index erscheint bei 59,4 cern. 

Der wahre ttarnstoffgehalt ergibt sich nach folgender Cor- 
reetur : 

15 cern tIarnstoffliJsung 
35,5 ,, Normalsodal(isung 

Summe: 50~5 
- -  59,4 verbranchte QueeksilberlSsung 

Differenz: - -  8,9 
Es ist aber 

- -  8,9 • - -  0,08 ----- + 0,7. 
Also 59,4 

-l- 0,7 

60,I ccm = 0,601 gr Ha�9 

Berechnen wir nun den Harnstoffgehalt, unter Zugrundelegung 
des Titers, welcher vorher fUr diese Qt~ecksilberlSsung nach der 
Methode von Dr. Max G r u b e r  oder Carl v. Voit gefunden wurde. 

Was zunachst die Correctur wegen der Concentration betrifft, 
so verfithrt man in Voit's Laboratorium nach Liebig ' s  falscher 
Vorsehrift. 

Ieh setzte also, naehdem der Index ersehienen war, zu der 
Mischung 15 ccm Wasser; denn ich hatte ursprtinglich 15 ccm 
4O/oige HarnstoffliJsnng --  dnrehAbwiigung chemisch reinen Harn- 
stoffs bestimmt. Es sind nur 0,3 ccm QuecksilberlSsung noch 
ni~thig, damit der Index wieder erseheint, wiihrend die richtige 
Correctur doppelt so gross ist. 

Also naeh Voit gefunden: 
59,7 ecm Queeksilberliisung. 

Da nun nach der Methodœ von Grnber-Voi t  18,2cern Queek- 
silberl(isung = 0,2 gr Harnstoff, oder 1 cern-----0,01099 gr Harn- 
stoff, so ist 
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18,2 : 0,2 ~ 59,7 : x 

X ~ 0,656 grm Harnstoff, 
d. i. t in  Fehler von 9,1%. 

Nun bitte ich zu bedenken, dass ich  alle Angaben nicht mSg- 
lichst ungtinstig f t i r G r u b e r  und Voit  gemacht habe. Denn wenn 
ich bei der Stellung dcr Quecksilberl(isung die ,,paar letzten Cu- 
bikcentimeter" G r u b e r ' s  wirklich ~ 2 gesetzt hiitte, wozu iehja  
ganz berechtigt gewesen wiire, so wlirde der Fehler s eh r  viol 
graisser geworden sein. 

Um dem Leser zu beweisen, welehe ganz ungeheuren Fehler 
begangen werden, wenn nicht ganz genau definirt wird, wieviel nnter 
don , p a a r  l e t z t e n  C u b i k e e n t i m e t e r n "  zu verstehen ist, habe 
ich noeh eine Reihe von Versuchen angcstellt mit je 15 ccm Harn- 
stoffl~sung in einer don Hundeharnmisehungen sich ann~hernden 
Concentration. 

Versuch. 

15 ccm 4~ e Harnstoffliisung + 52 ccm QuecksilberlSsung, die in einem 
Strahle sehr schnell zufliessen-t-33,1 ccm Normal-Sodal(isung, welche genau 
neutrallsiren. 

Abwechselnd wird nun mit Zusatz von QuecksilberlSsung und Soda- 
li~sung fortgefahren, bis der Index bel 56,7 erscheint. Mach Zusatz von 
13,3 ccm H~O kommt der Index wieder bel 

57,0 ccm. 

In diesem Falle sind die paar letzten Cubikcentimeter 4,7 
ccm. Denn wenn bei der Stellung der Queeksilberli~sung, also 
auf circa 20 ccm Quecksilberl(isung die � 8 7  l e t z t e n  Cubik-  
c e n t i m e t e r "  ~ 2~ so dtirfen ftir circa 60 ecm Queeksilberliisung 
circa 6 gerechnet werden. Da nun der nach Vo it 's  Methode ge- 
steUte Tirer 18,2 ccm ~ 0,2 gr Harnstoff, so ergibt sich in diesem 
Falle 

+ 

cem U cern 
18,2 : 0,2 ----- 57 : x 

x ----- 0,632 gr Harnstoff. 
Der Fehler ist jetzt kleiner, betriigt abcr noch immer 32 mgrm 

Harnstoff ftir 5 cem ttarn. 
Man sieht also, dass die Zahlen Vo i t's don Harnstoffgehalt 

bedeutend zu gross  ergeben, w e n n  w i r k l i e h ,  w i e  G r u b e r  
s a g t ,  b e i  de r  S t e l l u n g  de r  L S s u n g  d i e  . l e t z t e n  paar  Cu- 
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b ikeent imeter  y h inzugef t tg~  w o r d e n  s ind  nach b [eu t r a l i -  
s a t i o n  dcr  in e inem S t r a h l e  zu de r  2~ t t a r n s t o f f -  
l~ sung  g e s e t z t e n  t t a u p t m e n g r  der  Q u e c k s i l b e r l ~ s u n g  
und  w e n n  dann  bel  der  d e f i n i t i v e n  T i t r a t i o n  von Hunde-  
h a r n  m S g l i c h s t  nahe  an den r i c h t i g e n  W e r t h  g c g a n g e n ,  
d. h. nach  de r  r i c h t i g e n  � 8 7  Me t hode  t i t r i r t  wird .  

Wie der Leser erkennt~ wurde scheinbar bel dcr Stellung des 
Titers der LSsung und dann bel dcr Ermittlung des Harnstoff- 
gehaltes in 15 ccm einer 4% igen L~sung in ganz gleicher Wcise 
gcm~ss den Vorschriften von Grube r -Vo i t  verfahren. 

Es wurde erst dit Hauptmenge der Quecksilberl~sung in 
einem Strahle zugesetzt, sofort mit ~ormalsodal~sung neutralisirt 
und dann dcr kleine Rest QuecksilberlSsung von 0,9 resp. 1,4 ccm 
hinzugefUgt, bis der Index erschicn. Der Rest ist allerdings bei 
Stellung dcr L~sung und Titration der 4% igen ttarnstofflSsung 
nicht absolut gleich. Es ist aber leicht zu sehen, dass, wenn ich 
diesen Rcst in beiden F~llen ganz glcich gemacht h~tte, der Fehler 
n o c h gr6ssvr geworden w~re. 

Dies ist also irrelcvant, um so mehr als bci G r u b e r  die 
�87 letzten Cubikcentimeter" gar keine bestimmtc GrSsse, son- 
dern nur eincn kleinen Rcst bedeuten. 

Ich theile nun noch einige Vcrsuche mit, um dem Lescr zu 
zeigen, dass man innerhalb weiter G renzen jeden bcliebigen Werth 
erhalten kann, je nach dem, was man unter den �87  l e t z t e n  
C u b i k c e n t i m e t e r n "  versteht. Ich w~hlte eine Harnstoffl~sung 
von gr~sserer Concentration, um dcr Titration des Hundeharns 
analogo Verh~ltnisse herzustellen. 

Versuch. 

15 cern HarnstofflSsung + 50 ccm Quecksilberl~sung -t- neutralisirende 
Sodal~sung. Dann wircl abwechsehd Quecksilber- und SodalSsung zugefiigt, 
bis clef Index erschelnt bei 

63�87 ccm. 

Yersuch. 

15 ccm derselben HarnstofflSsung + 60 ccm Quecksilberl~sung -4- 36�87 ccm 
Normalsod~lSsung�87 die vollkommen neutralisirem Darauf abwechselnd Queck- 
silber- un4 SodalSsung, bis der Index erscheint bel 

67,4 ccm. 
Zusatz von 18,6 ccm Wasser. Index erscheint wieder bel 67~85 ccm. 
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Differenz ~ - -  

Aise 

Versuch .  

15 ccm derselben Harnstoffl~sung -l- 70 cern QueeksilberlSsung ~- 41~6 ecm 
SodalSsung, die vollkommen neutralislren. Darauf Queeksilberl~sung~ bis der 
Index erseheint bel 

71,0 cern. 
Zus~tz von 20,5 cern Wasser. Index ersehein~ bel 71,5 wieder. 

Aus diesen Versnehen ersieht man, dass bel Titration der- 
selben ttarnstoffmenge mit derselben QuecksilberlSsnng se verschie- 
dene Werthe erhalten werden, wie: 

63,5 
67,4 
71,0. 

Berechnen wir nun aus dem letzten Versueh den wahren Harn- 
stoffgehalt naeh meinen Regeln: 

15 cr Harnstoffliisung 
41,6 ccm Normalsodal(isung 

56,6 
71,0 verbrauehte QueeksilberRisung 

14,4 
- -  14,4 x --0,08 ---~ x 1,15 cern. 

71,0 ccm 
+ 1,15 

72,15 ccm Queeksilberltisung 
0,7215 gr Harnstoff. 

Ftihren wir die Reehnung auf Grund des Voi t'schen Verfah- 

]~en8 ~us:  

Nach Zusats von 20,5 ccm Wasser zu der Misehung erscheint 
der Index wieder bei 71,~ ecm. 

Da nun naeh Voit 's Titer 
18,2 ecm = 0,2 Harnstoff, 

se ist: 
18,2 : 0,2 ---- 71,5 : x 

x ----- 0,785 ttarnstoff. 
Der wirkliche Harnstoffgehalt ist aber 0,7215; 

also 0,0635 gr Harnstoff in 5 cern Hundeharn zu riel naeh Voit 
gefunden. 
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In diesem Falle ist scheinbar ganz in der gleichen Weise 
bei Stellung der Quecksilberl(~sung und bei Titration der unbe- 
kannten ttarnstoffltisung verfahren worden. Denn es wurde erst 
die Hauptmasse der QuecksilberlSsung in einem Strahle zufliessen 
lassen, dann neutralisirt. Der Index erschien nach Znsatz des 
Restes der QuecksilberI~isung, der bei dcr Stellung der Quecksilber- 
15sung 0,9 ccm, bel der Titration der unbekannten ttarnstoffl~isung 
1 ccm war. 

~qun muss man doch erwiigen, dass Voit  den Harnstoff in 
nur 5 ccm bestimmt, aber gewShnlich mit sehr grossen ttunden 
arbeitet. In dem oben eitirten Versuche Voit's entleerte der 
Hand 1339 cem als t~igliche Menge, der Beobachtungsfehler wird 
also mnltiplicirt mit 

1339 
- -  268. 

5 

In unserer obigen Bereehn'ung des ersten Versuehes fanden 
wir, dass Voit bel geringer Veransehlagnng seiner Fehler den 
Harnstoff in 5 ccm Harn um 55 mgr Harnstoff zu gross finden 
musste, was auf die 24sttindige Menge ausmacht: 

0,055 gr x 268 
14,T4 G r a m m  Harnstoff, 

pro die irrthtimlieh zu riel angenommen. 

In dem anderen Versueh ergab sieh, dass nach der Vo it'sehen 
Methode der Harnstoffgehalt in 15 ccm entsprechend 5 cem HuMe- 
harn um 63,5 mgr zu hoch geihnden werde. Dies macht auf die 
t~igliche Menge 

0,0635 x 268 = 17,0 gr. 

Also nach Voit ist die t~gliche Mange nm 
17�87 Greemm Harnstoff 

irrthtimlich zu gross gefunden. 

Dieser ungehenre Fehler resultirt also schon, wenn man bel 
Stellung der Ltisnng and bel der Titration der 15 ccm Harn 
den Werth der � 8 7  p a a r  K u b i k c e n t i m e t e r "  nur 
0,9 cem setzt. 

Deshalb muss Jeder seinen Irrthum einsehen, wenn er meint, 
dass Vo if keine wesentlichen Fehler begangen Mben ktinne, da er 
doch bel der Stellung und dem Gebrauch der L~isung auf dieselbe 
Weise verfahren haben werde. Die Frage ist nnr, was in jedem 
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Falle .die gleiche Weise y ist. Diese gleiche Weise mUsste darin 
b~stehen~ dass bel Titration von 15 ccm ttarnstoffl~sung bei ver- 
schicdenem ProcenCgehalte die �87 letzten Cubikcentimeter" 
immer n~cht denselben; son4ernjedesmal einen anderen,  aber 
immer ganz bes t immten Wcrth verlangen. Davon wissen abcr 
die Miinchencr Analytiker ~ichts, nnd datait ist die absolnte Feh- 
lerhaftigkeit ihrer Titrationen bewiesen. Bel meincr Mcthode be- 
tragen die , , l e t z t en  p a a r K u b i k c e n t i m e t e r "  selbstverstiindlich 
0,3 bis 0,4 ccm auf 20 ccm Quecksilberl(isung, auf 60 ccm Qucck- 
silberlSsnng, also 079 bis 1,2 ccm. 

In den Beispielen, welche ich oben gewi~hlt habe, ara die 
Fehlerhaftigkeit der Vo it'schcn Mcthode zu zcigen, war der Tirer 
f~lsch gestellt und dle Titration richtig ausgeftihrt. Da nun 
Voi t  bei der Stellung des Titers keinen scharfen Werth �9 �87 
p a a r  l e t z t e n  K u b i k c e n t i m e t e r  y hat~ so kann der Fehler der 
Titcrstellung bei ihm bald graisser, bald klciner sein und da er 
bel der Titration theilweise alternirend verfahrt, wie G r u b e r  be- 
hauptet~ muss ftir gew(ihnlich auch die Titr~tion bald grSssere 
bald kleinere Unrichtigkeiten ergeben. 

Ich hutte bisher irrthiimlich angcnommen, dass wenigstens 
die Stellung des Titers im Mtinchener Laboratorium correct aus- 
geftihrt worden sel, weil die genane Befolgung der Vorschriften 
L i e b i g ' s  don richtigen Tirer gibt. Unter dieser Voraussetzung 
erhiilt man bei der Titration des ttarnstoffs Werthe, die i~m so 
mehr zu klein sind, je mehr man nach dcm altcrnirenden Verf~th- 
rcn titrirt. 

Da Voit, der nichts von der Wichtigkeit des Werthes wusste, 
den man �87 paar letzten Cubikcr y bei der Stellung 
der Quecksilberl(isung beilegt, wahrscheinlich zuf~llig auch einmal 
den Titer ann~hrend richtig gestellt hat, bel der Titration aber 
eingestandenermassen (G r n b e r) wenigstens theilweise alternirend 
verfuhr, so miissten auch Serien von Harnstoffbestimmungen von 
ihm existiren, die zu kleine Werthe aufweisen. 

Durch Grube r ' s  Enthtillungen stellt sich also die Vo it'sehe 
Titration noch nnsichercr dar, als ich es anfangs annahm. Denn 
seine Werthe k(innen bald riel zu gross~ bald viel zn klein, bald 
~mch zufiillig richtig sein. 

Bel jenen off recht bedeutenden und var iablen Fehlern habe 
ich nun noch gunz davon abgesehen, dass Voit im Hundcharn das 
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Chlor  nicht berticksichtigt hat~ weil, wie er zur Entschuldigung 
sagt, die dadurch bedingte Correetur in seine Beobachtungsfehler 
fiele. Das glaube ich gern; da die letzteren aber se gross sind, 
kSnnten es auch diese sein. - -  Wenn die Correctur fiir Chlor aber 
ftir 5 ccm Hundeharn auch klein wi~re, verlangt der grosse Faktor 
Berticksichtigung des Chlors. 

Ich habe ferner davon abgesehen, dass Voit so wenig als 
L i e b i g  darauf geaehtet hat�87 dass bel der Stellung der Quecksil- 
berl(isung dicselbe SodalSsung benutzt werden muss, welehe nach- 
her bel allen Titrationen in Anwendung gezogen wird. 

Betonen muss ich ausserdem, dass Voit die Liebig 'sche 
Regel wegen der Concentration der ttarnstoffl(isungen benutzte, 
was unter Umst~nden enorme Fehler verursacht. 

Die Liebig 'sche Correctur wegen der Concentration der 
Harnstoffl(isungen basirt auf einer ganz irrigen allgemein adoptir- 
ten Ansieht Liebig's .  Er meinte, dass bel seiner Titration 1 Ae- 
quivalent I-Iarnstoff 4 Aequivalente Quecksilber binde und dass also 
ein bestimmter Ueberschuss an Queeksilber nothwendig sel, ara 
die Indication zu ermSgliehen. Jeder Cubikcentimeter der Lie-  
b ig'schen LSsung, der ~ 0,01 gr I-Iarnstoff, soll 77,2 mgr Queck- 
silberoxyd enthalten, von denen 72,0 zut Fiillnng des Harnstoffs 
und 5,2 mgr zur Indication gebraucht wtirden. 

Die Quecksilberl~isung Liebig 's  ist auf eine Harnstoffl(isung 
titrirt, die 2% Harnstoff enthiilt: 15 ccm Harnstoffl(isung bediirfen 
also 30 ccm Queeksilberl(isung. Naeh Zusatz dieser hat man also 
45 ecm Mischung. Da nun in jedem Cubikcentimeter Quecksilber- 
l(isung 5,2 mgr Queeksilberoxyd ira Uebersehuss, so sind in den 
45 cern Mischung 5,2 • 30 ~ 156 mgr Quecksilberoxyd im Ueber- 
schuss vorhanden, also 3,47 mgr in jedem Cubikcentimeter. Hierbei 
wird die neutralisirende Sodal(isung vernachliissigt. 

hTun deducirt L i e b i g  weiter: Wenn 15 ccm 4 % Itarnstoff- 
l(isung vorliegen und man 60 ccm Quecksilberl(isung zusetzen 
wiirde, so h~tte man in 60 + 15 = 75 cern Mischung 60 x 5,2 = 
312 mgr Uberschtissiges Quecksilberoxyd, in jedem Cubikeentimeter 
also jetzt 4,16 mgr, d. h. 0769 mgr mehr als  zur Indication n~ithig 
ist. Man miisste also statt 60 mgr 59,37 brauehen. Um diesen 
Fehler zu compensiren, setzt L i eb ig  vor der definitivcn Probe auf 
den Index ftir die Anzahl der Cubikcentimeter Queeksilberl~isung, 
die man mehr als 30 ccm zur Fallung braucht, die halbe Anzahl 
Cnbikcentimeter Wasser hinzu. 
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Sowohl  diese Correctur,  als die ffir I-IarnstofflSsungen, welche 

weniger  als 2 % Harnstoff  enthalten, ist ganz unrichtig,  weil  eben 

bei verschiedenem Procentgeh~l t  das Verh~ltniss des l�9 zum 

Quecksf lberoxyd in der gef~llten Verbindung wechselt .  

Fo lgende  u  werden beweiscn,  dass L i e b i g ' s  Vo~'stel- 

stellungen ~ber den chemischen Vorgang  und  die Indica t ion  auf  

fundamenta l  falschen Vorausse tzungen basir ten und ihn zu unrichti-  

gen Correcturen verleiteten. 

Versueh.  
A. 10 cern 2~ ttarns~offlSsung werden durch Zusatz von 19,9 cern 

titrirter Quecksilberl~sung and 11,~ ccm Normalsodal6sung ausgef~llt. Der 
Index ersehein~ bel 19~9 cern. 

Darauf giesse ich 30 cern Wasser zu der Mischung, rllhre ara und 
probe wieder. Der Index ist in Folge der Yerdfinnung verschwunden. Es 
bedarf aber nur eines neuen Zusatzes von 0,3 cern der titrirten Queeksilber- 
l[isung, um den Index wieder hervorzurufen. 

Nach Yerdiinnung gebraucht zur Fiillung von 0,2 gr tIarnstoff: 
20,2 ccm QueeksilberlSsung. 

B. Nun wiederhole ich genau denselben Versueh, nur mit dem Unter- 
sehied, dass ich dasselbe Wasservohm der Harnstoffl6sung ver dem Beginn 
und nieh~ naeh Beendlgung der Titration zusetze. 

Also: 
10 cern 2~ Harnstoffl8sung + 30 cern Wasser brauchen zut Aus- 

f~llung des Harnstoffs, 22,6 cern der t~trirten Quecksilberliisung und einen 
Zusatz von 15,35 ccm Normalsodal~isung. Der Index ersehien erst be�9 

22,6 cern. 
Zur FKllung derselben Quantifier von Itarnstoff d. b. bis zum Ersehei- 

nen des Index verbraueht man also ganz ausserordent]ieh verschiedene Queck- 
silbermengen, je naehdem man dasse]be Wasservolum ver oder nach d~r 
Titration der l~ischung zusetzt; diese verschledenen Mengen verhal~en sich, 
wie 20,2 zu 22,6~ 
d. h. man begellt einen Fehler~ der mehr als 109/o betr~gt. 

u  
A. 10 ccm 29/oige ttarnstofflSsung + 19,7 cern der titrirten Queek- 

silberl~;sung + 11,5 ccm NormalsodalSsung. Der Index erseheint genau nach 
Zusatz von 

20,0 cern der titrirten QuecksilberlSsung. 
Ieh setze jetzt der Misehung 50 cern Wasser zu, riihre um, prlife. Index very 
schwunden. Als ich noeh 0,4 cern der titrirten QuecksilberlSsung hinzuflige, 
ist der Index wieder da. 

Also gebraueht: 
20,4 ecm. 
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B. Nun wird derWasserzusatz vor dem Beglnn des Ti~rirens gemacht: 
10 ccm 2%ige Harnstoffl~sung + 50 ccm Wasser + 24,1 ccm Queck- 

silberlSsung + 17,15 ccm Norma]soda, welche vollkommen neutralisiren. Kein 
Index. Dieser ersoheint bei 

24,3 cern. 
In diesem Fal]e beffeh~ man, wenn derselbe Wasserzusatz zu derselben 

ttarnstofflSsung ers~ gegen dus Ende der Ti~ration hinzuge�9 wird, einen 
Fehler von nuhezu 17~ d. h. man br~ucht~ nur 20~2 cern, w~hrend der 
riehtige Werth 24~3 cern ist. 

Aus diesen Versuehen folgt, dass sieh umsoweniger Harnstoff 
mit derselbeu Quecksilbermenge verbindet, je verdiinnter die ttarn- 
stofflSsun~ in dem Moment ist, wo der Zusatz der Quecksilberl~i- 
sung und der neutralisirenden SodM~isung gesehieht. Hat sich die 
Harnstoffqueeksilberverbindung einmal unlSslieh abgesehieden, so 
andert ein spiiterer Zusatz von Wasser nichts oder fast niehts an 
der Zusammensetzun~ des Niedersehlags. Hiitten wir aber dieselbe 
Wassermenge zu der Harnstoffl~isung ver der Queeksilberl(isung 
gesetzt, so dass diese dann auf eine verdfinntere Harnstoffl(isun~ 
gewirkt hiitte, so wtirde dieselbe Queeksilbermenge sieh mit noeh 
weniger Harnstoff verbunden haben. Wie ich schon frtiher hervor- 
hob, muss man annehmen, dass verschiedene Verbindungen ent- 
stehen, so dass die an Quecksilber reiehere in dem Maasse in 
reiehlicherer Menge, die an Queeksilber i~rmere in geringerer 
Menge entsteht, je verdtinnter die HarnstofflSsung in dem Momente 
ist, wo man die F~llung mit Queeksilber- und SodalSsung vollzieht. 

bTiehts von alledem war Voi t  bekannt und fast regelmlissig 
verF” er, so wie es nieht richtig ist, mag er nun nach L i e b i g  
oder von L i e b i g  abweiehend analysiren. 

Wenn ein Beobaehter Analysen macht, bel denen so viele 
nothwendige Vorsiehtsmassregeln zu beaehten sind nnd fast tiberall 
bald gr(issere, bald kleinere Abweiehungen von denselben sich 
gestattet, so wird das Resultat besonders dann unsicher, wenn 
der Beobaehtungsfehler mit cirier so ungeheuren Zahl multipli- 
eirt wird. 

Wenn nun heure Dr. Max G r u b e r  in seinem nieht sehr 
vorsiehtigen Plaidoyer ftir Voi t  glauben machen will, dass man 
ira Mtinehener physiolog'isehen Institut die von mit ermittelten 
Vorsichtsmassregeln ,,seit jeher" beaehtet, und dass kein irgend 
getibter Analytiker in der Veit 'schen Methode etwas von seiner 
Methode Abweichendes finden werde, so ist dies mit offenkundigen 
Thataehen im Widersprueh. 
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H o p p e - S e yl  e r ist doch wohl ein ebenso geiibter An alytiker 
als Dr. Max Grube r .  oder Professer Ca r l  von Voit .  

H o p p e - S e y l e r  1) sagt: - -  - -  
,,Man l~sst zu der abgemessenen l~ortion des mit Barytmi- 

sehung verdtinnten Harns salpetersaure Quecksilberl5sung in sehr 
kleinen Quantit~ten unter UmrUhren hinzufliessen, se lange bis 
nieht nur œ TrUbung, sondern oin flockiger Niederschlag sieh 
bleibend zc bilden beginnt, liest dann die verbrauehte Quantit~t 
der Quecksilberl5sung ab und findet datait die Menge derselben, 
die zur Umwandlung dos im Harn enthaltenen Chlornatrium in 
Queeksilberoxyd erforderlieh war. Dann l~sst man die titrirte 
salpetersaure Queeksilberoxydl~Jsung eubikcentimeterweise zufliessen�87 
se lange man eine weitere Vermehrung des Niedœ beobaeh- 

t e t  (es ist sehr selten der Fall, dass man weniger als 4 bis 5 cern 
Quecksilberl5sung fiir 10 cern I:[arn verbraueht, um die gelbe End- 
reaetion mit Soda zu erhalten, man kann daher diese Quantit~t 
sofort zusetzen ohne weitere PrUfung, wenn der Harn nieht augen- 
seheinlich sehr vœ ist). Kann man eine weitere Vermehrung 
dos l~Iiederschlags nicht mehr unterseheiden, se bringt man einige 
Tropfen Sodal~Jsung in ein Uhrglas, setzt dies auf schwarze Un- 
terlage und priift einen Tropfen, den man aus dem mit Queek- 
silberliJsung versetzten Harn mit dem Glass~ab herausnimmt und 
in die SodaliJsung einfliessen l~sst, ob er darin einen weissen oder 
gelben Niedersehlag erzeugt, wartet einige Seeunden, da die gelbc 
Farbe nicht sofort erscheint, �9 dann von Neuem 1/2 bis 1 cern 
QueeksilberlOsung zu der Harnbarytmisehung , riihrt mit dem Glas- 
stabe um und pr~i�9 einen Tropfen in der SodalOsung u. s. w. 
Kann man in der Sodal5sung die weiteren Proben nieht mehr von 
dan fr[iheren unterseheiden, se schtittet man die Sodal5sung mit 
den eingebraehten Proben in die zu titrirende Harnbarytmischung 
zurUck, giesst einige Tropfen Sodal0sung vert Bleuem in das Uhr- 
glas und prUft nach weiterem Zusatz von Queeksilberl5sung in 
der angegebenen Weise. Nimmt endlich der in die SodalOsung 
einfliessende Tropfen der Mischung naeh einigen Secunden eine 
gelbliehe F~rbung an, se stumpft man mit Sodal5sung die fraie 
S~ure in der Fl~issigkeit se weit ab, dass die Reaetion sehwaoh 

1) Hoppe-Seyle r ,  Handbuch der physiologisch- und pat~hologisch-che- 
mis~hen Analyse. Aufl. 4. Berlin 1875. p. 317. 
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sauer bleibt und prti�9 nun abermals einen Tropfen davon in einigen 
Tropfen Sodaliisung; tritt jetzt keine Gelbfiirbung ein, se ist noeh 
ein geringer weiterer Zusatz der Queeksilberltisung erforderlich, 
um diese Gelbfiirbung der Probe erscheinen zu lassen. Fiat man 
dies erreieht, se liest man die Anzahl der verbrauehten Cubikeen- 
timeter Quecksilberl(isung ab and berechnet daraus die Quantitlit 
Harnstoff, welche sieh in der untersuchten Portion ttarn befand." 

Wie man sieht, glaubt I t o p p e - S e y l e r ,  dass p r i n c i p i e l l  
aine einzige Titration zur Feststellung des Harnstoffgehaltes ge- 
niige, sowie p r i n e i p i e l l  eine e i n z i g e  Titration des Chlors gentigt. 
Max G r u b e r  aber sagt, naehdem ieh gezeigt, dass Eine  Titra- 
tion beim ttarnstoff principiell  n i e h t  gentige: 

,,Kein gewissenhafter Arbeiter wird sich auf die erste Titri- 
rung, sehon der Entnahme der zahlreiehen Ttip�9 halber, 
verlassen, sondern er wird ein zweites eventuell ein drittes Mal 
titriren und dabei ,,natiirlieh" nieht cubikcentimeterweise alternirend, 
sondern stetig verfahren." (a. a. 0.) 

Hoppe  verfiihrt nun aber cubikcentimeterweise und titrirt 
nur einmal und doeh sollen die getibten Analytiker nie anders 
verfahren haben als as ,,sait jeher y in Voit 's  Laboratorium Ge- 
braueh war und uns vert G r u b e r  jetzt genauer besehrieben wird. 

Dass die Behauptung Grube r ' s  der Wahrheit zuwider ist, 
ersieht man nus Voi t ' s  eigenen Worten. Voit  sagt: 

,,Es ist fiir cinq genaue Bestimmung des ttarnstoffs unum- 
g~nglieh erforderlich, vorher ann~hernd zu wissen, wie riel man 
Queeksilberl(isung braueht, um allen ttarnstoff auszuf'~llen, f i a t  
man keine Kenntniss davon, se muss man zwei Bestimmungen 
maehen" ~). 

Wenn man wie Voit  gewiihnlieh Hnndeharn titrirt und fiir 
5 cern eirca 50 cern QueeksilberlSsung und mehr braueht, se ist 
es absolut unm~iglieh, mit seiner Methode dœ wahren Werth mit 
2 Titrationen zu finden~ falls der Harnstoffgehalt vorher unbekannt 
ist und das spee. Gewicht keinen Anhalt bietet. Dg er doeh datait 
ausreieht, beweist er, dass er von den hier liegenden Irrsalen 
keine Ahnung hatte. Wie man sieht, gibt er als Maximum der 
Titrationen z we i  e an: folglieh hat er gewtihnlich nur aine Titra- 
tion gemaeht. Die Behanptung Gruber ' s ,  dass jeder gewissen- 

1) Voit, Biologie I. p. 180. 
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hafte Beobaehter mindestens 2 eventuell 3 Titrationen mache und 
dass dies seit jeher in l'rof. Voi t ' s  Laboratorium geUbt worden 
sei - -  ist hiermit auf ihrcn wahren Werth zurtickgcftihrt. 

Aus den citirten Vorschriften H o p p e - S e y l e r ' s  ergibt sich, 
dass er zwar alternirend verf'�9 aber nur partiell die Siiure ab- 
stumpft, also ver der Probe nicht neutralisirt, was L i e b i  i vor- 
schreibt nnd wie Dr. Max G r u b e r  behauptet, vonjeher in Voit 's 
Laboratorium beachtet worden ist. Die Methode H o p p e - S e y l e r ' s  
ist also mit der in Miinchen befolgten ~~ nicht identisch. Da bei 
saurer Reaction die Indication zu frtih kommt, se halte ich H o p p e  i 
S e y l e r ' s  Verfahren nieht ftir correct. 

Ein anderer erfahrener Analytiker ist l q e u b a u e r  nnd in 
Fragen der ttarnanalyse dem Dr. Max G r u b e r  und Car l  vert 
Voit  mindestens gewachsen. 

N e u b a u e r  sagt in der 7. Auflage seiner Anleitung zur Ana- 
lyse des I-Iarns pag. 185: 

,,Zu dieser abgemessenen Menge Harn liisst man, ohne vorher 
zu neutralisiren, aus der Mohr 'schen Pipette die titrirte Queek- 
silberltisung unter bestitncligem Umrtihren zufliessen, und nimmt, 
sobald man keine Fallung mehr bemerkt und sieh das Gemisch 
nieht weiter verdiekt, die Probe ver. Zu diesem Zweek bringt 
man einige Tropfen des Gemisches mit einem Glasstabe auf ein 
Uhrglas und liisst rem Rande des Uhrglases aus einige Tropfen 
kohlensau�9 NatronlSsung zufliessen, wozu man sich zweckmitssig 
einer Mohr 'schen Kautschuekpipette bedient. Behiilt die Misehung 
noeh einige Secunden ihre weisse Farbe, se ist noeh freier Harn- 
stoff zugegen, man setzt daher noeh einige Tropfen Quecksilber- 
ltisung hinzu, prUft wieder und wiederholt dies se off, bis bel 
einer neuen Probe auf dem Uhrglase nach dem Zufliessen der 
kohlensauren NatronlSsung eine deutliehe gelbliehe Fiirbung ent- 
steht. Die Ntianee muss nattirlich dieselbe sein, bei weleher die 
Quecksilberliisung ursprUnglich titrirt ist, denn dadureh, dass man 
bald bis zu einer sehwaehen, bald bis zu einer starken Gelbi~tir - 
bung der Probe titr�8 begeht man einen Fehler, den man bei 
einiger Uebung leieht zu vermeiden weiss. 

,,Aus der Anzahl der verbrauchten Cubikcentimeter Queeksil- 
berliisung bereehnet man darauf den Gehalt an Harnstoff, wobei 
jedoeh unter Umst~nden einiffe Correcturen vorzunehmen sind, die 
ira Folgenden besproehen werden sollen". 
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Wie man sieht, macht aueh dieser Analytiker nur e ine  Ti- 
tration und neutral is i r t  nieht ,  verf'ahrt also ganz anders als 
Dr. Max Gruber  es bel allen erfahrenen Analytikern Gebrauch 
sein li~sst. Wenn man gar nieht neutralisirt, kommt der Index riel 
zu frtih. Diese Vernachl~ssigung der Neutralisation ist um so 
auffallender, als N e u b a u e r  bei der Erklarung des Principes der 
Lieb ig'sehen Titrafion Lieb i g's Vorschrift der N.eutralisation fast 
ganz mit dessen Worten anftihrt. 

Man kSnnte nun sagen, dass N e u b a u e r  ja den Tirer ebenso 
stelle, was aber noch keine Rechtfertigung ware, da keine Unter- 
suehungen vorliegen, welche bezeugen, dass in diesem Falle der 
Quecksilberverbrauch dem Harnstoffgehalt der LSsungen proportio- 
nal ist�87 wie sich die nothwendigen Correcturen i~ndern u. s. w. 
Dass N e u b a u e r  tiberhaupt gar keine Ahnung von dem zu frtihen 
Erscheinen der Indication bei Vernaehl~ssigung der Neutralisation 
hat, geht sehon dara•s hervor, dass er auch wie L i e b i g  ftir den 
Quecksilbergehalt ira Liter der titrirten LSsung 71,48 gr reines 
Quecksilber vorsehreibt. 1) 

Jedenfalls ver�9 N e u b a u e r  ganz anders als Gruber-Voit ,  
und die Behanptung Gruber ' s ,  dass irgend ein getibter Analyti- 
ker in der Voit'schen Methode Nichts von der seinigen Abwei- 
chendes finden werde, ist einfaeh unriehtig. 

Ein anderer geiibter Analytiker, der bertihmte Chemiker 
F i t t i c h  sagt in der zehnten Auflage seines Grundrisses der orga- 
nischen Chemie pag. 303: 

,,~~Ian bedient sich dieser Reaction, ara den ttarnstoff quan- 
titativ zu bestimmen. Zu dem Zweeke setzt man von einer LSsung 
von salpetersaurem Queeksilber - -berei te t  dureh Aufliisen von 
77,2 gr reinem Quecksilberoxyd in Salpetersi~ure, Verdunsten 
zum Syrup and Verdtinnen zu 1000 ccm -- so lange zu der 
HarnstofflOsung, bis eine herausgenommene Probe eben anf” 
sieh auf Zusatz von kohlensaurem Natrium schwach gelb zu f~rben. 
Jeder vœ Cubikcentimeter der Queeksilbœ zeigt 
0,01 grm Harnstoff an." 

Man sieht, dass F i t t i e h  mit der naeh L i e b i g  richtig be- 
reiteten LSsung die Titration mit Vernaehli~ssigung der ~eutrali- 

1) N e u b a u e r = V o g e l ,  Anleitung zut Analyse des Harns 1876. p. 183 
u. 18~. 



Kritische uncl experimentel]e Beitr~ige zur Titration des Harnstoffes etc, 149 

sation ausftihrt und deshalb falsche Werthe erhalten muss. Diese 
Vorschrift F i t t i ch ' s  ist ganz verschieden von der des Dr. Grube r  
und des Prof. Voit. 

Dass so viele Analytiker die Neutralisation vernachl~tssigt 
haben, obwohl sie L i e b i g  ausdrtieklieh vorschrieb, liegt einmal 
an der off ziemlieh fliichtigen Darstellung dieses bertibmten Ghe- 
mikers und ausserdem offenbar an der irrigen Vorstellung, dass 
die Neutralisation tiberfltiss~g sel, weil die nicht neutralisirte Probe 
der sauren ttarnstoffl5sung, welche mit Sodal[isung zum Behufe 
der Indication alkaliseh gemacht wird, den.neutralen Punkt durch- 
laufen muss. Es schien also Vielen unntitz, die harnstoffhaltige 
saure Fltissigkeit erst im Becherglaso zu neutralisiren n¡ dann 
einen neutralen Tropfen derselben herauszunehmen, um zu sehen, 
was gesehehe, wenn er mit Sodal(isung auf dem Uhrglase zu- 
sammengebracht und alkalisch gemacht wird. 

T h a t s a c h e  ist  aber :  die nicht neutralisirte saure Mischung 
gibt wirklich den Index mit Soda riel frtiher, als wenn diese saure 
Misehnng erst neutralisirt und dann ein neutraler Tropfen dersel- 
ben mit SodalSsung alkalisch gemacht wird. 

Diese Thatsaehe ist wirklich eine a priori nieht nothwendig 
zu erwartende Complication. 

Der Grund der Erscheinung ist wohl der, dass beim Neutrali- 
siren der sauren, fortwihrend in Bewegung erhaltenen, harnstoff- 
haltigen Fltissigkeit die zufliessende SodalSsung niemals ira Ueber= 
schnsse gegen das noeh freie Quecksilbernitrat vorhanden ist, so 
dass es fast nur zur Bildung basischen Salzes kommt, welches sieh 
jetzt mit dem Harnstoff zu der weissen Verbindung vereinigt. Es 
ist mir mit Einem Worte sehr wahrseheinlieh, dass ein grosser 
Theil der verschiedenen Carbamid-Mercurinitrate sieh erst dureh 
die Neutralisation der stark durch freie Salpeters~ure sauren 
Fltissigkeit bildet. Denn diese weissen Niederschlage sind Ver- 
bindungen von ttarnstoff mit basisehem Mercurinitrat: ihre Bil- 
dung wird also bei Gegenwart von riel freier Salpetersiiurejeden- 
falls behindert oder doch sehr erschwert. Dureh die a l lmah l ige  
Neutralisation wird bei Vermeidung eines Sodaiib› also 
das in der Fltissigkeit wegen der freien Salpetersi~ure noeh neben 
freiem salpetersaurem Harnstoff bestehende fraie Mercurinitrat naeh 
und nach vollstiindig in den Niedersehlag als tlarnstoffqueeksilber- 
verbindung geFillt, die mit Soda weiss bleibt. 

E, Pflfiger, Archiv f. Physiologie. Bd. XXIII. 11 
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Nehme ich also einen Tropfen der durch Salpetersaure stark 
sauren, Harnstoff und Mercurinitrat enthaltenden Fltissigkeit und 
lasse ihn in SodalSsung einfliessen, se ist das kohlensaure Natron 
in solehem Uebersehuss vorhanden, dass es einen Theil des fl'eien 
Mercurinitrats nieht bloss in basisches Salz, sondern bis zu Queek- 
silberoxyd und Natriumnitrat sofort umsetzt. Das rothe Queak- 
silberoxyd seheint aber in alkaliseher L(isung~ wenn es einmal 
durch Soda abgesehieden wurde, von Harnstoff zumal in grosser 
Verdtinnung nur sehwierig angegriffen zu werden. 

Diese Betrachtungen, deren Correetheit ich allerdings bis 
jetzt nicht streng beweisen kann, erkli~ren es wenigstens, warum 
man ver Anstellung des Index mit Soda die saure Fltissigkeit erst 
neutralisiren muss. Sie zeigen aueh, weshalb genaua Neutrali- 
sation absolut ni~thig ist. Denn die Neutralisation erzaugt und f'allt 
erst die gewtinsch~en Verbindungen und eliminirt das freie Mer- 
eurinitrat, welches den Index gibt. 

In vorliegender Abhandlung habe ich einige wichtige Punkte 
der Harnstofftitration etwas genauer behandelt, da voraussiahtlich 
jetzt dieser Methode wieder eine gri~ssere praktisahe Bedeutung 
zuflillt, nachdem durch die in meinem Laboratoriumvon Dr. Louis  
H a b e l  und Dr. Joh. F e r n h o l z  ausgeftihrte Untersuehung aine 
schnelle und siehere quantitative Analyse der Chloride des Harns 
ermtiglieht ist. 

Gleiehwohl bitte ieh den Leser, diese Abhandlung, obwohl sis 
experimentelle Untersuehungen iiber die Titration des Harnstoffes 
enthalt, nur fiir eine dureh G r u b e r's Angriff bedingte Gelegen- 
heitsschrift anzusehen. Dan in Aussicht gestallten II. Theil meiner 
Untersuehungen iiber die quantitative Analyse des Harnstoffs habe 
ieh wegen Uberbtirdender Berufsgeschiifte auszuftihren noeh nieht 
Zeit gefunden. 

Ieh behalte mit ferner ver, Untersuehungen anzustellen oder 
anstellen zu lassen, welahe eine Vergleichung des durch Verbren- 
nung des ttarns ermitteltan Stickstoffgehaltes mit dem aus dem 
riahtig titrirten Harnstoff bereahneten ermi~gliehen. Da dureh 
Queeksilbernitrat ausser dem Harnstoff noeh sehr viele andere, 
wenn aueh in geringer Menge vorhandenen Kiirper get~” werden, 
se ist jetzt eine derartige vergleichende Untersuehung ein geradezu 
dringendes Bediirfniss. 


